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Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Anfang September 

entschieden, dass eine generelle Wertersatzpflicht des Verbrauchers bei 

der Ausübung des fernabsatzrechtlichen Widerrufsrechts mit dem 

Gemeinschaftsrecht nicht zu vereinbaren und damit rechtswidrig ist (Az.: 

C-489/07). Der Entscheidung lag ein Verfahren vor dem Amtsgericht Lahr 

zugrunde, in dem eine Verbraucherin, die im Internet ein gebrauchtes 

Laptop gekauft hatte, nach Ausübung des Widerrufsrechts den Kaufpreis 

(278 €) zurückforderte. Der Verkäufer hatte eingewendet, dass die 

Käuferin für den Zeitraum, in dem sie das Laptop genutzt hatte, 

Wertersatz leisten müsse, der letztlich die Rückzahlungsforderung der 

Käuferin noch überstiegt (316,80 €). 

Das AG Lahr legte die Frage dem EuGH zur Vorabentscheidung vor, 

ob die Wertersatzpflicht, die im deutschen Recht in den §§ 312d, 355, 357, 

346 BGB verankert ist, mit Europäischem Recht, zu vereinbaren ist. In Art. 

6 Abs. 1 und Abs. 2 Richtlinie 97/7/EG heißt es nämlich: 

„Die einzigen Kosten, die dem Verbraucher infolge der Ausübung seines 

Widerrufsrechts auferlegt werden können, sind die unmittelbaren 

Kosten der Rücksendung der Waren.“

In den Erwägungsgründen zur Richtlinie 97/7/EG heißt es außerdem:

„Der Verbraucher hat in der Praxis keine Möglichkeit, vor Abschluss des 

Vertrags das Erzeugnis zu sehen oder die Eigenschaften der Dienst-

leistung im Einzelnen zur Kenntnis zu nehmen. Daher sollte ein 

Widerrufsrecht bestehen, sofern in dieser Richtlinie nicht etwas anderes 

bestimmt ist. Damit es sich um mehr als ein bloß formales Recht handelt, 

müssen die Kosten, die, wenn überhaupt, vom Verbraucher im Fall der 

Ausübung des Widerrufsrechts getragen werden, auf die unmittelbaren 

Kosten der Rücksendung der Waren begrenzt werden.“ 

Der EuGH stellte daraufhin zu der Vorlagefrage des Amtsgerichts 

fest, dass die generelle Auferlegung eines Wertersatzes für die Nutzung 

der durch Vertragsabschluss im Fernabsatz gekauften Ware mit den 

Vorschriften der Richtlinie 97/7/EG und deren Erwägungsgründen 

unvereinbar ist. 

Muss die Widerrufsbelehrung erneut geändert werden? 
EuGH beanstandet generelle Wertersatzpflicht des Verbrauchers nach Widerruf 
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Für den Gesetzgeber, aber auch für eBay-Händler, stellt sich nun gleicher-

maßen die Frage, ob die aktuelle gesetzliche Musterwiderrufsbelehrung gemäß 

Anlage 2 zu § 14 Abs. 1 BGB-InfoV daraufhin angepasst werden muss. Über diese Frage 

lässt sich trefflich streiten. Dagegen spricht, dass im gesetzlichen Muster keine 

generelle Wertersatzpflicht verankert ist, sondern es dort heißt: „Können Sie uns die 

empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem 

Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten.“ Dies 

bedeutet, dass Wertersatz nur bei einer Verschlechterung und auch dann nur 

„gegebenenfalls“ zu leisten ist. Dies kann durchaus in Einklang gebracht werden mit 

der Einschätzung des EuGH, der eine Wertersatzplicht nicht kategorisch ausschließt, 

wenn es im Einzelfall tatsächlich zu einer Verschlechterung der Ware gekommen ist. 

So stellt der EuGH fest, dass der Verbraucher ggf. dann einen angemessenen 

„Wertersatz zu zahlen hat, wenn er die durch Vertragsabschluss im Fernabsatz 

gekaufte Ware auf eine mit den Grundsätzen des bürgerlichen Rechts wie denen von 

Treu und Glauben oder der ungerechtfertigten Bereicherung unvereinbare Art und 

Weise benutzt hat.“

Es wird sich zeigen, ob der Gesetzgeber noch einmal die Widerrufsbelehrung 

anpassen wird. Immerhin wurde erst kürzlich verabschiedet, dass die Muster-

widerrufsbelehrung nach dem Gesetz zur Umsetzung der Verbraucher-

kreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur 

Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht vom 

29.07.2009 nach dessen Inkrafttreten am 11.06.2010 endgültig formellen 

Gesetzesrang erhalten soll. Statt des Verweises auf die BGB-Informationspflichten-

Verordnung soll künftig ein Verweis auf eine Anlage 1 zum Einführungsgesetz zum 

BGB (EGBGB) erfolgen, wo die Musterwiderrufsbelehrung einen neuen Platz mit 

Gesetzesrang finden soll. Die Klausel zur eventuellen Wertersatzpflicht wird in dem 

neuen Muster jedoch nicht geändert. Insoweit war das Timing ungünstig, denn als 

das Gesetz am 10.07.2009 den Bundesrat passierte, hatte der EuGH zur 

Wertersatzpflicht noch nicht entschieden.  

Eine (nochmals) notwenige Gesetzesänderung oder eine unmittelbare Pflicht 

zum Handeln für eBay-Händler kann daher im Ergebnis nicht ohne Weiteres bejaht 

werden. Soweit aus der täglichen Praxis des Autors ersichtlich wurden Ab-

mahnungen wegen einer europarechtswidrigen Widerrufsbelehrung bei eBay, die 

mit dem gesetzlichen Muster übereinstimmt, bislang noch nicht ausgesprochen. 

Sollten eBay-Händler von Mitbewerbern auf diese Weise in Anspruch genommen 

werden, wäre eine unverzügliche anwaltliche Beratung durch einen Spezialisten für 

E-Commerce-Recht zu empfehlen, bevor eine Unterlassungserklärung vorschnell 

 abgegeben wird. 


